
680 Phenolphtalei'n als Indicator. - Phenacetolin a. Indicator i. d. Alkalimetrie. 

Uebrigens kann, wie Schlickum gezeigt hat, auch im Cuprum 
oxydatum ein etwaiger Gehalt von Salpetersaure nicht gefunden 
werden, wenn man auf dieselbe nur nach Vorschrift der Phaxmako- 
pije priift. fPhamn. Centralh. XXIV. 342.1 G. H. 

Phenolphtaleh als Indicator. - So empfindlich das Phe- 
nolphtale'in gegen die sogenannten fixen Basen ist, so wenig pracis 
reagirt dasselbe nach den Beobachtungen von H. Beckurts  auf 
Ammoniak, weil bei der Titration einer Saure mit Ammoniak und 
umgekehrt der Uebergang von roth in farblos und von farblos in 
roth kein plijtzlicher und die Intensitat der RoWirbung beim Vor- 
walten des Ammoniaks Anfangs eine geringe ist und erst mit der 
Menge des iiberschussigen Ammoiiiaks zunimmt, so dass man im 
Zweifel bleibt , wann die Sattigung einer ammoniakalischen Flussig- 
keit mit einer Saure vollstindig ist. Das Phenolphtaleln ist des- 
halb bei der Titration ammoniakhaltiger Flussigkeiten , also auch des 
Liquor Ammonii must. nach Vorschrift der Pharmakopije nicht 
brauchbar, es empfiehlt sich vielmehr, die Cochenilletinctur als Indi- 
cator zu verwenden. Beispielsweise verbrauchten 50 C. C. eincs 
genau 2,99 Proc. NHs enthaltenden Salmiakgeistes bei Anwendung 
von Cochenille 17,6 C.C. Normalsaure = 2,99 Proc. NE3, vom Phe- 
nolphtale'in aber 17;O C. C. Normalsaure = 2,89 Proc. NHS und in 
zwei weiteren Bestimmungen 16,8 C.C. Normalsaure = 2,85 Proc. 
"Els. fPhm.  Centralh. X X I V .  333.j G. H. 

Anf das Phenacetolin als Indicator in der Alkalime- 
trie macht H. Beckurts  wiederholt aufmerksam ; dasselbe (vergl. 
Archiv Band 220, Seite 366) ist dadurch ausgezeichnet , dass es zur 
Bestimmung von kaustischen Alkalien und alkalischen M e n  neb en  
den kohlensauren Salzen verwendet werden kann. Das Phenaceto- 
lin ist, wie B. annimmt, eine Phenolsaure, die also neben dem Car- 
boxyl noch ein Hydroxyl enthdt und giebt mit kohlensauren Salzen 
rothgefkbte neutrale Salze, mit Aetzddien und alkalischen Erden 
farblose basische Salze , in welchen letzteren der Wasserstoff des 
Carboxyls und Hyhxy l s  durch Metall ersetzt wurde. 

Versetzt man z. B. eine Lijsung, die neben einem kohlensauren 
Alkali Aetzalkali enthdt, mit einigen Tropfen des Indicators, so 
wird diese kaum gelblich gefkbt, sobald aber durch die Saure alles 
Aetzalkali gesattigt ist, schldgt diese Farbe deutlich in Rosa um, bei 
weiterem Zusatz der Siure wird die Rosafirbung noch intensiver, 
in dem Augenblick, wo alles kohlensaure Alkali gesiittigt iat, geht 
die rothe Fbbung in Gelbroth und plijtzlich in Goldgelb iiber. Die 
bis zum Eintritt der RoWarbung verbrauchte Menge der Saure ent- 
spricht der Menge des Aetzalkalis, die bis zum Verschwinden der 
rothen F&bung verbrauchte Menge der des kohlensauren Alkalis. 


